
E. v. D o b s c h ü t z , Der Plan eines Neuen Wettstein.

Corpus Hermeticum , Papyri magici, Apokalypsen, Stobäus, Vettius
Valens beigesteuert. Wertvoll ist auch das Material aus englischen
Kommentaren, das der Arbeit von Miss Dale; Rev. H. F. B.
Compston, Rev. C. L. Hulbert, Rev. A. Walpole Sager u. a. ver-
dankt wird.

Der Unterzeichnete hält es für seine Pflicht, hier schon jetzt —
in der Vorrede der Ausgabe wird es förmlicher geschehen — allen
Beteiligten, der S. P. C. K., dem Herausgeber Mr. F. H. Colson und
all den genannten und ungenannten Mitarbeitern für dieses groß-
herzige Entgegenkommen Dank zu sagen.

Nunmehr ist es Ehrenpflicht der deutschen. Wissenschaft, den
Plan möglichst rasch und gut durchzuführen. Mit Hilfe einer Unter-
stützung durch die Notgerneinschaft der deutschen Wissenschaft
ist der erste Teil der Arbeit, das Material Wettsteins nachzu-
prüfen, in Angriff genommen. Die Durchmusterung der neuen
Kommentare wird folgen. Die Hauptarbeit aber bleibt, die Quellen
auf weitere Parallelen zum Neuen Testament zu durchforschen. Hier
fehlt es noch an den geeigneten Kräften. Vorbedingung ist ge-
naueste Kenntnis des Neuen Testamentes, daneben aber Vertrautheit
mit dem betreffenden Autor. Wer Lust dazu hat, wolle sich dem
Unterzeichneten zur Verfügung stellen.

D. Brnst von D ob schütz in Halle a. S., Lafontainestr. 21.

NOTIZEN
Zur B a u g e s c h i c h t e der Pau l sk i rche . In dem an den

berühmten Kreuzgang (Chiostro) der Kirche S. Paolo fuori sich südlich
anschließenden »Cortile« steht in der Nordostecke die Basis einer Säule,
deren Oberteil in der nördlichen Vorhalle der Basilica einer modernen
Säule, der westlichsten der hinteren Reihe, aufmontiert ist. Dieser Ober-
teil trägt auf einem den Hals umgebenden Ring die Inschrift:

SIRICIVSEPISCOPVS A£CD TOTAMENTEDEVOTVS
Darunter stand einst wiederholt

EPISCOPVS DEVOTVS
was aber heute bei der Neumontierung abgeschlagen ist Auf der Basis
steht eine bisher nur ungenügend1 veröffentlichte Inschrift, deren Bedeu-
tung für die Baugeschichte der Paulskirche aber so erheblich ist, daß sich

1 Muratori, Thesaurus inscr. I p. 392 n. 2. 3. Mann i in Mai, Script. vet. nova coll.
V p. 141 c Auch de Rossi, Musaici (S. Paolo, Arco di Placidia, fasc. 15 fol. 38 v) gibt
nur unzureichende Mitteilungen, die in meinem Petrus und Paulus S. 186 abgedruckt sind:
dadurch bin ich zu der schönen, aber falschen Konjektur S. i6of. verführt worden.
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mir eine genaue Prüfung als notwendig ergab. Der Text läuft um das
ganze Rund der Säule herum und ist vielfach durch Zerstörung des
Marmors lückenhaft geworden. Ich gebe ihn iin folgenden nach erneuter
Prüfung und sorgfältiger Messung der Lücken.

£ o> COLVMNAPAVLA[. . . . 9 Buchst. ..... ]NATALEA[ .....
. . . - 2i . . . . . . . . . . .] VALENTIN^;' . 4 . .] VNIAVG.IIIIETNEOTERIVC
ADMINISTRANTEFL.FILIPP[. ..... . . . . . ..... 32 ...... . . . . .
..... ] VILIANASAk , . . < ? , . . .] xIB.PRAETORIA[. , . 7 . . . .]

Unter der Stelle ilianasa sind auf der Hohlkehle ein Hammer, ein
Meißel und eine kleine Kelle eingeritzt. Oben auf der Fläche der Säulen-
trommel befindet sich das Steinmetzzeichen:

Ob der Text mit dem heute nicht mehr deutlich erkennbaren, aber
von de Rossi noch sicher gelesenen Monogramm mit CD beginnt, ist an
sich durch die oben mitgeteilte Inschrift des oberen Säulenschaftes in Frage
gestellt ; es wird aber durch den Zusammenhang erfordert und soll zunächst
einmal angenommen werden. Aber da gerade hier die Ergänzung be-
sondere Schwierigkeiten macht, empfiehlt es sich, die Untersuchung mit
dem Konsulardatum zu beginnen. Da ist zu lesen: cons.\ die Schreibung
mit n ist in jener Zeit beliebt, w^ist seltener. Dann hat auf dem Stein
vermutlich eine Verschreibung gestanden : Välenttn\iani]am Aug(usti) IIII:
die rechtmäßig allein in die Lücke gehörenden Buchstaben ni füllen den
Raum nur zur Hälfte; es geht weiter et Neoteri v(in) c(larissimi) : das sind
die Konsuln von 390. administrante Fl(avio] Filipp\o viro clarissimo\ : die
Buchstaben o vir hat. de Rossi noch gelesen, jetzt sind sie spurlos zerstört.
Auffällig bleibt, daß hier das Prädikat ausgeschrieben wäre, während es'
gerade vorher in der üblichen Abkürzung VC gegeben ist. Nun muß der
Amtstitel des mit der Bauleitung betrauten Philippus gekommen sein, der
schwer zu raten ist. Dieser Phiiippus ist vermutlich, derselbe, der im Jahre
408 das Konsulat des Ostens bekleidete. Praefectus urbi, woran man zu-
nächst denken würde, kann er im November 390 nicht gewesen sein,
da dies Amt vom 17. Juni 389 bis zum 24. Februar 391 in den Händen
des Albinus nachweisbar ist1. 'Vermutlich gehört er in die Reihe von
Regierungsbeamten, die uns bei Symmachus als Leiter der Bauverwaltung
für die Paulskirche aus den ersten Jahren der Arbeit bezeugt sind": da wird
zuerst genannt Auxentius v. c. als solcher, dem die curä atque adminisiratio
übertragen ist (Symm. rel. 25, 2): als er wegen Unterschlagung von Bau-
geldern zur Rechenschaft gezogen werden soll, verschwindet er; an seine
Stelle tritt vorläufig Aphrodisius v. c. tribunus et notarius (rel. 26, 3).
Im Jahre 387 finden wir den Bau Bonoso , optimo viro et post militiam pala-
tinam gemina administrationis integritatc conspicuo (epist. 5, 76, vgl. praesidi-
ali viro 4, 70) anvertraut. So haben wir auch in Flavius Philippus einen hohen
Zivilbeamten zu sehen, dessen Titulatur vermutlich den ganzen Rest der
Inschrift in Anspruch nahm. Das Erhaltene bildete den letzten Teil:
i]nb(uno) prattoria\no wird zu lesen sein, in dem Sinne, wie es auf der In-
schrift Stilichos Dessau 1277 gebraucht ist = tribuno et notario practoriano
(Dessau 1285), als Bezeichnung eines »Kaiserlichen Kanzleisekretärs mit

J Seeck, Regesten S. 277 L 476.
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Offiziersrang«*·. Im Vorhergehenden hat Muratoris Gewährsmann noch
MILIANA gelesen, während jetzt vom M nur die letzte Hasta erhalten
ist; das LI könnte auch LL gelesen werden. Von dem Folgenden ist S
sicher, es folgt I&J. J, bei dem letzten Bogen ist es zweifelhaft, ob wir
einen Buchstabenrest oder einen Riß im Stein vor uns haben. Den Sinn
vermag ich nicht zu enträtseln. Aemüianas dürfte klar sein, aber die Be-
ziehung ist nicht festzustellen: schwerlich zum titulus Aemilianae 2 oder zu den
praedia Aemiliana* oder der tribus Aemilia. Ebenso muß es ungewiß bleiben,
ob .am Ende hinter praetoria\no noch ein abgekürzter Titel kam und welcher.
In den Anfangsworten hat de Rossi vielleicht richtig ergänzt NATALE
X[IIII KAL DEC: der 18. November wird als Dedikationstag der Pauls-
kirche heute noch gefeiert4. Aber diese Buchstaben samt dem am Ende
der Lücke vorauszusetzenden CONS füllen den verfügbaren Raum nicht,
es ist auch schwerlich ein Wort wie dedicata oder dgl. zwischen Monats-
und Jahresdatum anzusetzen. Dann war also der Monatsname aus-
geschrieben 5 X[IIII KAL DECEMBRES CONS]: das füllt den Raum von
20—2i Buchstaben, wenn etwas breit geschrieben war. PAVLA am An-
fang kann nicht mit de Rossi zu Paula[na ergänzt werden: das Adjektiv
zu Paulus würde Paulina heißen müssen. Also ist doch wohl eine Ab-
kürzung anzunehmen, obwohl hinter Paul kein Punkt steht; aber auch VC
ist ohne Punkte geschrieben. Dann könnte man die ganze Inschrift etwa
folgendermaßen ergänzen:

A ¥ O) Columna Paul(o) a\(postolo] posila] natale X\IIII Kai Decembrts
cons.] Valentin\iani\ani Aug. IIII et Neoteri v(tri) c(larissimi) administrante
Fl. Filipp\o viro clamsimo, . . ? . . Ae\milianas . [ . ? . . i\rib. praetori-
a[no . .] .

Der Beginn des Baues der neuen Paulskirche darf jetzt wohl sicher
in das Jahr 384 gesetzt werden: das Schreiben der drei Kaiser an den
Stadtpräfekten Sallustius wurde bisher stets 6 auf 386 datiert, weil Sallustius
als praefectus urbi durch Cod. Theod. XIV i, 2; 3, 18 auf 386 datiert
war: aber Seeck hat in seinen Regesten (1919) S. 93 82

 au^ die Schwierig-
keit dieser Datierung hingewiesen und einen Irrtum des .Sammlers in der
Konsularangabe wahrscheinlich gemacht. Sobald aber der Kaiserbrief der
Collectio Avellana, der den Baubeginn anordnet, auf 384 datiert werden
kann, erhalten auch die vorhin berührten Stellen, wo Symmachus vom Bau
der nova lasüica redet, ihre naheliegende Beziehung' auf die Paulskirche.

Die M e m o r i a A p o s t o l o r u m in S. S e b a s t i a n o (ad Cata-
cumbas) hat seit den Ausgrabungen von 1915, die ich in Petrus und Paulus

1 Mommsen, Ges. Schriften 4, 533. Vgl. noch Dessau 809. 2949. 9043. 8 Kirsch,
Die römischen Titelkirchen (1918) S. 33. 8 Varro r. r. 3, 2,6. Tac. ann. 15, 40. 4 Auch
die Peterskirche begeht den 18. Nov. als ihren Dedikationstag. Vielleicht ist die neue
Paulskirche dem Vorbild der Peterskirche gefolgt. Tt Wie in den afrikanischen Säulen-
inschtiften CIL VIII 8429. 10904. Zu der letzteren ist jetzt die Korrektur Claudi die
Kai. zu notieren und die Inschrift der Nachbarsäule natale domni Pascenii die . . . .
Kai i. Claudius und Pascentius sind Märtyrer mit lokaler Verchning. Vgl. Delebaye, Anal.
BolL 38, 200. Daher auch meine irrigen Ansätze in Petrus und Paulus, S. 157 ff.
159 Anra. 3. Das amtliche Schreiben in den Epist. imperat. pontif, (Coll. Avellana) ed.
O. Guenther, p. 46 f.
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(1915) S. 6 ff. behandelt habe, inzwischen erneute Untersuchungen durch
die Arbeit des Spatens erfahren. Der Leiter der Ausgrabungen, Dr. Paul
Styger, berichtet darüber in der Innsbrucker Zeitschr. f. kathol. Theologie
45 (1921) 549—572. Auch O. Marucchi hat im Nuovo.Bullettino di Arche-
ologia Cristiana 26 (1920), 5—31 eine Zusammenfassung gegeben1. An
zwei-Tagen hatte ich Gelegenheit, unter der sachkundigen Führung von
Dr. Enrico Josi und Prof. Attilio Profumo die imposanten Ausgrabungen
eingehend zu besichtigen. Sie haben in jeder Hinsicht überraschende Er-
gebnisse gezeitigt. Die in Frage kommende Gegend bestand ursprünglich
aus einem Tuffeisen, der ein fast halbkreisförmiges, ziemlich schroff ab-
fallendes Tal (auf dem beigegebenen Plan bei Nr. 32—36) von etwa 6 m
Tiefe umgab. Auf der Oberfläche des Felsens wurde im I Jh. n. Chr.
eine Reihe von Kolumbarien (Nr. 6. 8. 10—:i6) mit feiner Dekoration an-
gelegt, in denen Genossenschaften kleiner Leute die Asche ihrer Ver-
storbenen beisetzten r die Türen aller Kolumbarien öffnen sich nach Norden:
dort ging also die Straße. Eine dieser Grabkammern (Nr. n) ist durch
die Inschrift einer Aschenurne in die Zeit Vespasians (69—79) datiert:
Cahattisto Imp. Caesar/s Vespasiarii ser(vo) Romanianm scribae pedisequorum;
auch die anderen werden durch die Technik des Baues unxi der Deko-
ration ins I Jh. verwiesen. Wenig später sind unten im Tal drei Grab-
kammern (Nr. 32. 33. 34) in den Tuff getrieben worden, die sämtlich mit
schön aus Ziegeln gemauerten Fassaden mit Fensterchen, Giebeldach und
Inschriftenfeld über der aus Travertinpfosten gebildeten Tür versehen sind.
Jedes dieser Gräber ist durch Angliederung weiterer Felsenkammern zu
einer großen Anlage ausgebaut worden. Reiche Dekorationen aus Stuck
und Freskomalereien heidnischen Charakters zieren die Wände und Decken.
Rechts von dem Grabe Nr. 34 sind eine Anzahl Einzelgräber (bei Nr. 35.
36 und weiter) neben und untereinander in den hier überhängenden Felsen
hineingeschlagen; zwei davon lassen im Text der Inschrift zwar nichts
ChristHches erkennen, sind aber durch Zeichen -*- das eine durch Anker
und Fisch, das andere durch Palmen und Kranz — als christlich, ich möchte
sagen kryptochristlich, signiert. Die drei großen Grabanlagen sind noch im
III Jh. in Gebrauch gewesen. Inschriften in Grab Nr. 33 nennen Leute,
die Gordianus, Pupienus, Balbienus heißen, also nach den 238. regierenden
Kaisern benannt sind. Alles ist rein heidnisch, und doch ist in eine Wand
der letzten Kammer von Nr. 33; eingeritzt: ITXGyC, also das Christus-
symbol nebst dem "Kreuz T.

Über diesen Grabanlagen Nr. 32 und.33 ist etwa in Hadrianischer
Zeit eine Villa (Nr. 27—31) gebaut worden, deren Mauern zum Teil
direkt auf der Fassade des Grabes 32 stehen. Der Boden der oberen
Felsplatte ist für den Bau um etwa 3 m vertieft worden, Kolumbarien,
die sich bereits dort befanden, wurden zerstört und in den Bau ein-
bezogen. Styger bestreitet, daß dieser Gebäudekomplex eine Villa sei, und
legt den Bauten sepulkralen Charakter bei. Ich konnte diesen Teil wegen
der gerade im Gange befindlichen Eindeckungsarbeiten nicht genau an-

1 Die bis April 1916 erfolgten Ausgrabungen sind von P. Styger vortrefflich und
mit reichein Abbildungsmaterial publiziert in den Dissertazioni della Pontificia Accademia
Romana, Serie Tom, 1918, i—114.
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1. Die Ausgrabungen von S. Sebastian o.
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i. Die Ausgrabungen von S. Se-
bastiano. Der Plan ist aus Styger, Dis*
sert. Piante II und dem neueren in Z.
f. kath. Theol. 1921, bei S. 562 kombiniert,
will übrigens nur ungefähre Skizze sein.
4 Grabkammer mit Lichtschacht. 6 .8 .
10—16 Kolumbarien. 9 Ustrinum. 18
Triclia. 22 Hof. 32. 33. 34.Eingänge der
Grabkammern im 'Tal. -35. 36 Krypto-
christliche Grabinschriften. ' 27—31 Römi-
sche Villa. 2$ Ölsäule. 26 Cathedra.. 38
Treppe zum Wasserschacht. 39 Schöpf-
stelle mit Stuckverkleidung. 41 Brunnen.

2. Bodentiefe "der Räume, ge-
messen vom Fußboden der Bäsüica S.
Sebastiano. Nach "den Angaben in Stygers
Dissert. sowie den Skizzen ebenda S. 90
Fig. 37 und Marucchi Nuovo Bull. 26
(1920) Tav. II gezeichnet. 14 Gräbkammer
mit Lichtschacht. 17 Grabkammer des
sogenannten »Fabianus«. 14—16 Kolum-
barienreihe. 18 Triclia. 22 Hof. 27—^30
Römische Villa,, 33—36 Tal mit,. Grab-
kammern. 37—39 Treppe und Wasser-
schacht.

2. Bodentiefe der Räume.

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/18/15 7:55 PM



ic A Notizen.

sehen. Noch ungeklärt ist, wie das Gelände südlich von dem Gräbertal
gestaltet war. Nur so viel steht fest, daß in südwestlicher Richtung von
dem Kammergrab 32 ein Brunnen (Nr. 41) war, dessen Mündung sich in
der Höhe dieser Villa und in ihrer nächsten Nähe befand.

Um die Mitte des III Jh. wurden die Grabkammern Nr. 32-34 teil-
weise durch Mauern und vorgelegte Tonfässer verschlossen und dann das
ganze Tal mit Schutt bis zur Höhe des oberen Felsbodens aufgefüllt. Im
Westen baute mant unter Benutzung der Wände von drei Kolumbarien
(Nr. 14—16) und cler Wand des Gebäudes 17 die jetzt sogenannte Tri-
clia (Nr, 18), einen augenscheinlich für Agapen bestimmten Raum, der
nach Westen nur durch eine niedrige Brüstung1 (bei Nr. ig) begrenzt war,
über die zwei gemauerte Pfeiler hinausragten und das Dach stützten.
Gleich hinter dieser Brüstung war eine Mauer (21), die etwa i m hinab-
reichte und einen Hofraum (22) abschloß, der sich teils auf dem Felsen,
teils auf der Aufschüttung hin nach Westen dehnte. Die »Villa« war
gleichzeitig zerstört worden und ihre Mauern in den Komplex der neuen
christlichen Anlage einbezogen. Zwei Pilaster2 (23. 24) im Hof werden
ein Dach gestützt haben, das sich im Norden an die Kolumbarienmauer
lehnte; innerhalb des Villagebietes zeugen eine Kathedra oder Nische (26)
und eine Ölsäule8 (25) von christlichem Kult. Innerhalb der »Triclia« ist
die Westwand von den Kritzeleien förmlich übersät, in denen Paulus und
Petrus — häufig noch diese Reihenfolge! — angerufen werden und »Re-
frigerien«, d. h. Kultmahle zu ihren Ehren bezeugt sind; auch der Pfeiler
Nr. 19 trägt am oberen Rand eine solche Akklamation. Ferner führt süd-
lich des Hofes, in der jetzigen Mauer der Basilica S. Sebastiane anfangend,
eine enge Treppe 10 m tief hinunter in einen Gang; und dieser erstreckt
sich bis zu jenem vorhin erwähnten Brunnen (41), dessen obere Mündung
bei der Anlage der christlichen Kulträume auch bis zur Höhe des Hofes
verlängert wurde. Im nordwestlichen Teil der Basilika ist ein weiteres
Kolumbarium (6) schon 1913 aufgedeckt worden4. Daran schließen sich
noch nicht völlig bloßgelegte Räume, unter denen (7 m unter dem Basilika-
fußboden) eine dem I Jh. angehörige heidnische Grabkammer (4) sich be-
findet, die von oben durch- einen Lichtschacht erleuchtet wird6.

Nun ist so viel wohl heute allgemein zugestanden, daß diese ganze
christliche Gebäudeanlage mit dem im Filokalianischen Kalender genannten
Datum der Petrus- und Paulusfeier von 258 zusammengehört, ja daß die
Bauten in jenem Jahre errichtet wurden, um eine würdige Feier des
Apostelgedächtnisses zu ermöglichen. Fraglich ist nur, ob 258 zugleich
eine Translation der Apostelleiber von der Via Ostiensis und dem Vatikan
in die Neuanlagen ad Catacumbas stattfand, oder ob etwa früher einmal
die Stelle als Apostelgrab gedient hatte und 258 nur das Gedächtnis er-
neuert wurde, oder ob niemals dort ein Apostelgrab war, sondern höchstens

1 Das ist unzweifelhaft sicher. Der von mir (Petrus und Paulus S. 182) geforderte
Abschluß des liturgischen Handlungen dienenden Raumes gegen neugierige Blicke wird
jetzt durch die Ummauerung des Hofes gewährleistet. Das konnte 1915 noch niemand
wissen. a Abbildung bei Styger, Dissert, S. 92 Fig. 38. ö Abbildung bei Styger, Dissert.
S. 94 Fig. 41 die Kathedra, S. 95 Fig. 42 die Ölsäule mitGraffito Petre et Pmtle in mcnte...
4 Vgl. Fornari in Studi Romani 1913, 355 ff. * Abbildung bei Styger, Dissert. S. 11 Fig. 60.
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ein Wohnhaus oder vorübergehender Aufenthaltsort der lebendigen Apostel,
das man durch Einsetzung einer Gedächtnisfeier 258 wieder zu Ehren
brachte. Eine Grabstätte der Apostel. ad Catacumbas ist nun durch Da-
masus meines Erachtens sicher bezeugt: meine (Petrus und Paulus S. io6ff.)
Gründe scheinen mir schechthm durchschlagend, und ich freue mich, mit
O. -Marucchi und Styger1 hierin vollständig übereinzustimmen. Auch die
absolute Wertlosigkeit der apokryphen Geschichte vom orientalischen Leichen-
raub muß ich gegenüber allen Versuchen, darin einen Rest brauchbarer
Tradition zu finden2, aufrecht erhalten. Praktisch reduziert sich 'das Pro-
blem damit auf die Frage, ob die zeitweilige Grabesruhe der Apostel in
die Zeit des Martyriums oder 258 ff.^ anzusetzen ist. Styger führt als
Zeugnis für die frühe Ansetzung das Wort des Damasus an: hie habitasse
p r ins sanctos cognoscere debes und deutet prius alä 'zuerst3: das ist zu eng
interpretiert, denn der Komparativ besagt nur, daß die Apostel ad Cata-
cumbas waren, ehe sie an ihren jetzigen Orten Ruhe fanden: und das gilt
für jeden der beiden zur Debatte gestellten Fälle, .d. h. also auch wenn
sie* etwa nur 258-—320 an der Via Appia lagen. Schwierigkeiten —r·· und
zwar mehr wie eine *— haben beide .Annahmen. War ad Catacumbas die
erste Ruhestätte nach -dem Martyrium, so ist. das Jahr 258 schwer zu er-
klären: denn die Annahme, man habe damals lediglich angesichts der
staatlichen Sequestration der Friedhöfe die Gedenkfeier der Apostel ad
Catacumbas verlegt, erscheint mir trotz der gelehrten Begründung durch
Franchi de' Cavalieri3, nicht einleuchtend. An der Via Ostiensis so gut
wie auf dem Vatikan bargen keine christlichen, sondern heidnische Fried-
höfe die Gebeine der Apostel. Eine kultische Verehrung der Apostel in
mehr als privater Form war also dort stets unmöglich und das Verbot ne
coemeteria ingrediantiir hat sich naturgemäß nur auf christliche Friedhöfe,
d. h. die Katakombenanlagen bezogen. Auch wäre die Ansetzung einer
liturgischen Apostelfeier ad Catacumbas durch einfaches Dekret ein
»papierner« Akt> für den in der Geschichte der alten Kirche schwerlich
eine Parallele aufzufinden sein dürfte. Auch ist nicht einzusehen, warum
man die" Leichen der Apostel gleich nach ihrem Märtyrertod von ihren
Hinrichtungsstätten —· das müßten ja dann sicher 'die Plätze auf dem
Vatikan und an der Via Ostiensis gewesen sein — an diesen, geradezu am
entgegengesetzten. Ende von Rom gelegenen Ort gebracht haben sollte,
selbst wenn Petrus einmal dort gewohnt hätte. Andererseits hat die An-
nahme einer Translatio im Jahre 258 auch ihre Schwierigkeiten, vor allem
weil damals die valerianische Verfolgung in Rom wütet, der am 6. Aug.
Bischof Sixtus zum Opfer fällt. La Piana4 hat sogar behauptet, solche
Translationen seien überhaupt vor dem V Jh. in Rom unerhört, und den
von mir angezogenen Beispielen die Beweiskraft abgesprochen. Vor allem
aber ist für die Annahme eines Apostelbegräbnisses ad Catacumbas sowohl
64 wie 258 gerade durch die Ausgrabungen eine Schwierigkeit aufgetaucht,
die am wenigsten erwartet wurde: es ist bisher nichts aufgefunden worden,

1 Marnccbi in Nuovo Bullett. 23 (1917), 48 f. Styger in Z. f. kath. Theol. 45
(1921), 555- 3 Styger, S. 556. 566 ff. Marucchi, S. 50 Anra. i, S. 57. 3 Note
agiografiche $ (Stndi e Testi 27, 1915), 124^ 4 Harvard Theol. Review 14 (1920), 68 ff.
Ich denke mich cbendort mit ihm auseinanderzusetzen.
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was man als Grabstätte in Anspruch nehmen könnte. Die alten Gräber
32—34 im Tal sind heidnisch in der Anlage und haben diesen Charakter
bis' ca. 240 nicht geändert: sie sind zudem erst nach der neronischen Zeit
angelegt. Die Kolumbarien des I Jh. scheiden eo ipso aus. Auch die
Grabkammer Nr. 4 weist nicht die leiseste Spur einer Apostelbeisetzung
auf. Und die '258 erbauten Räume haben das Gedächtnis der älteren
Grabanlagen durch Verschüttung getilgt, sind also zweifelsohne nicht zur
Kultivierung etwaiger gerade an diese sich knüpfender Erinnerung erbaut
worden1. Aber aucli diese Baulichkeiten selbst enthalten keinen Raum für
ein Apostelgrab: und der müßte doch auch baulich hervorgehoben sein,
wenn um seinetwillen die ganze Anlage entstanden wäre. Ich muß be-
kennen, daß mir auch jetzt noch mein erster Gedanke am meisten Wahr-
scheinlichkeit hat, daß nämlich jener feste Bau Nr. 17, an den sich die
Triclia mit der inschriftenbedeckten Wand lehnt, das Apostelgrab enthielt.
Auf diesen Raum weist auch die mittelalterliche Tradition hin, in ihm ist
der Fabianussarg gefunden worden — der natürlich spät ist, aber für uns
den Ort kennzeichnet, den das Privileg von 1520 meint2. Ehe nicht
hier tiefer gegraben ist, gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß man an
dieser Stelle die einstige Ruhestätte der Apostel findet. Marucchi3 hat
noch einen anderen Ort in Vorschlag gebracht. Es führt nämlich von der
Gegend der Triclia aus die schon erwähnte Treppe zu einem in einen
Brunnen ausmündenden Schacht (S. 154). Der wagerechte Teil des
Schachtes ist nun an einer Stelle (39) in einer Breite von 80 cm mit Stuck-
belag - ausgekleidet, und in .diesem Stuck finden sich wieder zahlreiche
Apostelakklamationeii eingeritzt: Petre et Paule im mentem habete Ptimum
et Primam iugale eius et Salurninam coningem Primi ̂  et Victorinuw patrem

in >g semper in aeterno . . . . Weitere Inschriftenreste ergeben
die Worte: botum . . . votoy suscipiet, . . . , in mente, refri-
[geriuvi] mit dem Bild eines Henkelkruges. Marucchi nimmt nun an, daß
einst diese mit Stuck bedeckte Stelle das Ende der Galerie bildete, die
hier mit einer — gleichfalls stuckbedeckten — Querwand abschloß, und
daß hier einst in neronischer Zeit das Versteck der Apostelleiber war. Da-
gegen scheint mir der örtliche Befund zu sprechen. Es tritt nämlich
gerade an der mit Stuck ausgezeichneten Stelle ein noch heute fließender
Quellarin in den Schacht, der hier am Boden eine Vertiefung hat: Dr. Josi
wies mich darauf hin, als wir an der Stelle standen und in dem über-
fluteten Schacht nicht weiter gehen konnten4. Ein solcher Ort ist nicht
geeignet zum Bergen ehrwürdiger Leichen. Viel näher liegt die Annahme,
daß man an dieser Stelle das AVasser für die Agapen (j-efngerin) schöpfte,

1 Es ist eine wunderliche Argumentation, wenn Styger, Z. f. kath. Theol. 45, 568
sagt: »Daß die Christen im III Jh. nach einem derartigen Wechsel der Verhältnisse
vielleicht nicht mehr die genaue Stelle des ehemaligen Apostelgrabes erkennen konnten.
Gab es Meinungsverschiedenheiten, dann war es nur ehrlich gehandelt, wenn durch Zu-
füllen mit Erde jede Möglichkeit des Irrturas abgeschnitten wurde.« Diese Art »Ehr-
lichkeit«, die bei Meinungsverschiedenheiten die Quellen verschüttet, ist glücklicherweise
sehr selten gewesen — und pflegt sonst anders genannt zu werden. a Siehe Petrus und
Paulus S. 182. 8 Nuovo Bullett. 26 (1920), 19 ff. 4 Vgl. auch Styger, Z. f. kath.
Theol. 45, 571.
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welche in der Triclia gefeiert wurden. Daß die Schöpfenden sich mit
ihren Wünschen auch hier verewigten, ist nicht zu verwundern; zugleich
ist aber erklärt, warum nur der 80 cm breite Teil des Schachtes mit Stuck
überzogen 'wurde: damit ist die. Schöpfstelle bezeichnet. Das -Datum der
Erbauung der »Basilica Apostolorum« (d. h. S. Sebastiane) über all diesen
Anlagen ist durch die Ausgrabungen auch festgelegt. Sie ist nicht, wie
man vielfach aus dem Liber pontificalis 39, 2 herausgelesen hat1, unter
Damasus anzusetzen, sondern stand bereits um die Mitte des IV Jh. Im
Jahre 356 oder 357 ist im Fußboden eine Grabinschrift angebracht worden,
die an ihrer ursprünglichen Stelle aufgefunden wurde2. Also wird die
Basilika nicht lange nach der Peters- und der Päulskirche gebaut sein: dabei
ist die Triclia samt dem Hof und den sonstigen Baulichkeiten von 258
nach noch nicht hundertjähriger Existenz zerstört worden.

Jedenfalls haben die. neuen Ausgrabungen einstweilen mehr Rätsel
aufgegeben als gelöst. Ehe nicht die weitere Umgebung rundum bloß-
gelegt .ist, wird man von sicheren Erkenntnissen nicht reden dürfen.

- - Ein Hypogäum in Via le M a n z o n i (Ecke via Luigi Luzzati)
in Rom hat durch wunderliche Berichte der Tagespresse in jüngster Zeit
von sich reden gemacht. Es ist im Herbst 1919 entdeckt worden, und
G. Bendinelli hat einen vorläufigen Bericht darüber mit einigen Abbildungen
und Tafelri publiziert3. Die Anlage besteht aus zwei großen und einer
kleineren Grabkammer, die in gerader Flucht hintereinander auf beiden
Seiten einer Eingangstreppe liegen; dazu ist neuerdings noch ein höher
gelegenes, halb zerstörtes Gemach getreten. Eine Mosaikinschrift auf dem
Fußboden nennt den Gründer: Aurelio Omsimo \ Aurelio Papirio \ Aureliae
Prime virg(ini) \ Aurelius Felicissimus \ fratris et coliberti(s) b(ene) m(erentibus)
f(ecit). Es ist also der Begrabnisort einer Gruppe von Freigelassenen, die
ihre Freiheit durch einen Aurelier, also wohl einen der Kaiser von M. Aurel
bis Alexander Severus (161—235) erhalten haben. Für das hoch vulgärem/m
statt fratnbus sind Belege bei E. Diehl, Vulgärlat. Inschriften (Kl. Texte 62)
N. looiff. zu finden. Die aus dem Tuff gehauenen Räume haben Ar-
kosolgräber und gewölbte- Decken. Die Wände sind mit feinem Stuck be-
deckt und in der Art der älteren Katakombenkammern ausgemalt; die
vorzügliche Technik weist in die zweite Hälfte des II. Jh. Der anfangs
umstrittene christliche Charakter der Anlage dürfte jetzt über jeden Zweifel
erhaben sein, nachdem nicht nur gute Hirten und ein grünes Kreuz,
sondern in der neugefundenen Kammer auch Adam und Eva mit der
Schlange zutage getreten sind. ' Ausgezeichnet durch Schönheit sind am
unteren Teil der Wände einer Kammer vor allem die großen Figuren der
12 Apostel. Aber »katholisch« ist dieses. Christentum nicht gewesen. In
einer anderen Kammer finden wir in den Lünetten von zwei Arkosolien je
sechs Paare, je ein Mann und eine kränz- und schleiergeschmückte Frau.
Das erinnert an gnostische Syzygien. Und an der Decke finden wir eine
Frau, deren Haupt völlig verhüllt ist, zwischen zwei Männern, von denen
der eine ihr Haupt mit dem Stabe berührt. Das ist eine Initiation in eine
— gnostische — Mysteriengemeinde, wie uns analoge Bilder aus heid-

1 Aber Duchesne hat das Richtige gesehen, vgl. Petrus und Paulus S. 109 f.
* Abbild. beiStyger, Diss. S. 27 Fig. 13. 8Notizie degli Scavi 1920 fasc. 4. 5. 6.
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nischen Kulten* zeigen. Solche Männer mit dem Zauberstab begegnen
überhaupt noch mehrfach als dekorative Figuren an den Decken dieser
Kammern. Die anderen Darstellungen, inbesondere die der ersten Kammer,
sind überaus schwierig zu erklären. Eine weitere Publikation der gesamten
Anlage durch G. Bendinelli steht bevor. Auch J. Wilpert hat mit ge-
wohinter Meisterschaft von sämtlichen Bildern vorzügliche Aquarelle her-
stellen lassen und bereitet eine Veröffentlichung vor.

Eine zusammenfassende Studie über die l i t e r a r i s chen P r o b l e m e
der Mär ty re rak ien veröffentlicht H. Delehaye 2 , die wir allein schon
darum freudig begrüßen würden, weil der Verf. wie kein anderer das ge-
samte Material einschließlich der handschriftlichen Quellen zu überblicken
vermag und an der hagiographischen Zentrale auch die Literatur in ab-
soluter Vollständigkeit zur Hand hat. Aber D. verfügt auch in hohem
Maße über die Gabe einer nüchternen, allem Phantastischen abgeneigten
Kritik, die auf diesem Gebiet besonders notwendig ist. Die Anlage des
Werkes ist sehr geschickt. Das erste Kapitel behandelt eingehend die als
historisch brauchbare Quellen anzusprechenden echten Akten. Zuerst die
Hagiographie von Smyrna, die im Corpus Polykarpianum zusammengefaßt
ist: von einer Redaktortätigkeit des alten Märtyrers Pionius will D. nichts
wissen; er schreibt die Vita Polycarpi samt der Unterschrift des Mosquensis
der Zeit um 400 zu. Es folgen die-Karthagischen Akten: Scillitaner,
Perpetua, Montanus und Lucius, Marianus und Jacobus, Cyprian etc., da-
nach »alleinstehende Texte« : Akten des Justin, der Lyoner Märtyrer, des
Apollonius, Carpus Papylas etc., Agape Irene und Chionia. Ein Abschnitt
über »quelques-theories sur la formation des genres« setzt sich mit Harnack
und dann mit der von philologischer Seite mehrfach vorgetragenen Theorie
einer Abhängigkeit der christlichen Märtyrerakten von heidnischen Vor-
bildern auseinander. D. will von Vorbildern nichts wissen und nimmt
spontane Entstehung aus dem hie und da auftretenden Bedürfnis der
schriftlichen Fixierung des Geschehenden und Geschehenen an. Dagegen
ist literarische Mode bestimmend gewesen für die im II. Kapitel behandelten
panegyrischen Märtyrerreden der Kirchenväter des IV. Jh. Das III. Kapitel
wendet sich dann den »passions epiques« zu, d. h. jenen Produkten der
hagiographischen Industrie des V/VI Jh., die, das Vorbild der echten
Passionen nach allen Richtungen hin maßlos übertreibend, die für spätere
Jahrhunderte schlechthin bestimmend gewordene Massenware bilden. Hier
wird in ausgiebigster Weise nach dem Kusche gearbeitet, und D. stellt
eine Fülle von Stoff darüber zusammen. Dann erst wird von den keiner
der drei bisher genannten Klassen einzugliedernden Texten gesprochen,
von der romanhaften Passion (Placidas-Eustathius), dem »Idyll«, der di-
daktischen Legende und schließlich den Acten des Dasius, der Quattuor
Coronati, der Disputatio Acacii. Das Kapitel V »la vie des textes hagio-
graphiques« behandelt die Wandlungen der Texte und ihre Motive, das
letzte, »histoire, tradition, litterature« fragt grundsätzlich nach dem Er-
gebnis für die Rekonstruktion des tatsächlichen Geschehens. D.s Buch wird

1 Vgl. z. B. das Relief der Aschenkiste im Thermennniseum (Phot. Alinari 27352
und Stengel, Gr. Kultusalterst. 8 Taf. IV 21), und das Stuckjelief der Farnesina (Phot
Moscioni 9174). Weiteres bei A. Dieterich, Mithrasliturgie 167. * H. Delehaye S. J,
Les passions des martyrs et les genres litteraires. Brüssel, 1921. 10 frs.
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nicht das letzte Wort über diese Fragen sein: denn seine Tugend der
Nüchternheit scheint mir auch seine Schwäche zu sein. Ich glaube nicht,
daß wir so ganz von allen Einflüssen des literarischen Lebens bei den alten
Passionen absehen dürfen, und meine, "daß auch bei der Schilderung der
Stoffe der »passions epiques« nicht an dem entsprechenden außerchrist-
lichen Material vorbeigegangen werden darf, wenn schon einmal grund-
sätzlich von den »genres litteraires« gehandelt - wird. Indes, hierüber kann
man streiten: einig aber werden sich alle Benutzer des Buches darüber
sein — daß ein genaueres Inhaltsverzeichnis und ein »Index passionum«
ihm sehr nützlich wäre. Vielleicht erfüllt D. die Bitte bei der nächsten Auflage.

Auf zwei neue Z e i t s c h r i f t e n mache ich unsere Leser aufmerk-
sam. Unter den Anspielen der Benediktiner von Maria Laach ist ein
Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft ins Leben ^gerufen, der schnell
zahlreiche Mitglieder gewonnen hat und ein J ah rbuch der L i tu rg i e -
wissenschaf t 1 herausgibt. Die Redaktion liegt in den Händen von
P. Odo Casel, dem A. Baumstark und R. Guardini zur Seite stehen. Noch
ist es nötig, weiten Kreisen die Bedeutung der Liturgik für die Geschichte
der Kirche und der Frömmigkeit zu predigen, noch gilt es, für die großen
und grundlegenden Aufgaben, * die auf diesem dankbaren Gebiet geleistet
werden können, Arbeiter zu werben. Das Jahrbuch ' wird sicherlich das
Seinige tun, um in dieser Richtung zu wirken. Der vorliegende erste Band
darf als eine ausgezeichnete Leistung bewertet werden. Er zerfällt in drei
Teile: einen historischen, einen systematischen und einen bibliographischen,
dem Miszellen vorangeschickt sind. Während die systematischen Aufsätze
in 'erster Linie zur Förderung katholischer Theologie bestimmt sind, haben
die anderen Abteilungen ihren historischen und bibliographischen Wert ganz
unabhängig vom theologischen Standpunkt. A. Baumstark behandelt
das Commumcantes im Meßkanon (§21) und seine Heiligenliste, an meinen
Versuch in Petrus und Paulus S. 62 ff.» anknüpfend, ihn korrigierend und
weiterführend, mit gewohnter Sorgfalt und wertvollen historischen Ausblicken.
O. Casel untersucht den Sprachgebrauch von actio = Opferhandlung (vgl.
infra actionem Meßordo §21;. A. Daniels legt den Sinn von devotio
unter fleißiger Benutzung des Thesaurusmaterials dar. Eine vorzügliche
Übersicht über die wechselnden Gesangsstücke der ostsyrischen Messe
bietet A. Rück er. In einer kleinen, feinen Studie weist A. Manse r
das Gebet Concede q. o. d. sanctum nos spiritum, das ein Zitat aus dem ambro-
sianischen Hymnus lam surgit hora tertia enthält, dem Alkvin zu. Die nach
dem Muster der Byz. Zeitschr. und der Bibl. Zeitschr. referierend gehaltene
Bibliographie wird auch dem Neutestamentler und dem Religionshistoriker
bald unentbehrlich sein. Das im Jahre 1909 in Rom begründete
p ä p s t l i c h e B i b e l i n s t i t u t verfügt nicht *nur über ein schönes, zweckmäßig
ausgebautes und praktisch eingerichtetes Studienhaus (Piazza delia Pilotta 35),
ein beneidenswert reiches Museum für Anschauungsunterricht und eine
vorzügliche Bibliothek: es hat auch eine Reihe wissenschaftlicher Ver-
öffentlichungen erscheinen lassen, unter denen der I. Band des Ephraem
Syrus von Giuseppe Silvio Mercati die bedeutsamste ist. Seit 1920 er-
scheint unter Leitung von Prof. P. L. Föne k nun auch eine eigene Zeit-
schrift des Instituts, die Biblica, mit größeren Aufsätzen (Commentationes),
kurzen Mitteilungen (Animadversiones), Rezensionen, Chronik und nützlicher

1 Münster, Aschendorff, Bd. I 1921, 60.— M.
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Aus Zeitschriften des Auslandes.

.·; Bibliographie. Die »amtliche« Sprache der Zeitschrift ist lateinisch, doch
i sind die Aufs tze nach der Nationalit t der Verfasser auch italienisch,
• deutsch, englisch, franz sisch, spanisch. ber den Inhalt, soweit er das

. ! NT betrifft, wird in Zukunft unter unserer Rubrik »aus Z. des Auslandes«
' ·» berichtet werden. Hier seien die Commentationes der beiden ersten Jahr-
I gange aufgef hrt. I (1920): J. M. B v er De mystica unione »in Christo

':! Jesu« secundum b. Paulum. A. Fe rnandez La critica reciente y ei
:i Pentateuco. L. F o n c k Hieronymi scientia natur lis exemplis illustratur.

.;! J. B. Frey Le coiicept de »vie« dans Tevang. de st. Jean. C. L a t t e y
;] The place of memory in the composition of the Synoptic Gospels.
,:! L. M u r i l l o S. Jeronimo el »Doctor Maximo«. A. Vacca r i La θεωρία
J nella scuola esegetica di Antiochia. D er s. I fattori delPesegesi geronimiana.
;|. II (1921): A. Fe rnandez Epoca de la actividad de Esdras. L. Fonck

• Paralyticus per tectum demissus. A. K l e b e r The Chronology of 3 and
!- 4 Kings and 2 Par. 3 — 29. A. M e d e b i e l l e Le symbolisme du sacrifice

?
( : expiat. en Israel. L. Mur i l l o El »Israel de las promesas« o Judaismo y
,' Gentilismo en la coricepcion Paulina del Evangelio. A. V a c c a r i Versioni

arabe dei Profeti. Neben der »Biblica« erscheint die f r weitere Kreise
: bestimmte lateinische Monatsschrift V e r b u m D o m i n i . H. L.

AUS ZEITSCHRIFTEN DES AUSLANDES. Journal of Religion Vol. II
(1922) No. 3: F. C. BURKITT, The Religion of the Manichees. Harvard Theo-
logical Review Vol. XV (1922) No. 2: H. WINDISCH, Litterature on the NT,
1914—1920. Church Quarterly Review Vol. 94, No. 187: W. J. FERKAR,
A philosopher to his wife: Porphyry ad Marcellam. Journal of Theological
Studies, Vol. XXIH, No. 90: J. BESSERES La tradition manuscrite de la correspondance
de St. Basile (IV). B. \V. BACON, Marcion, Papias and »the Eiders«. F. H. COLSON,
Notes on Justin Martyr, Apol. I. R. A. Ayton, The servant of the Lord in the Targum.
M. R. JAMES, Robert Grosseteste on the Psalms. F. C. BURKITT, Ubertino da Casale
and a variant reading. I. H. BAXTER, On a place in St. Augustine's Rule. F. C, BURKITT,
'The solution of the synoptic problem'. F. W. BUCICLER, T\vo instances of Khilcat in
the Bible. — Vol. XXIII, No. 91 J. BESSIERES, La tradition manuscrite de la corre-
spondance de St. Basile (V). T. STEPHJENSON, Fresh light on the synoptic problem.
A. E. BROOKE, The problem of the pastoral episties. P. BATIFFOL, La prima cathedra
episcopatus du Concile d'Eivire. F. C. BURKITT, Pistis Sophia. Ders., Toga in the
East. H. ST. JONES, ΣΠΙΛΑΣ. AI1APXH ΠΝΕΨΜΑΤΟΣ. A. SOUTER, A lost leaf of
Codex Palatinos (e) of the Old-Latin Gospels recovered. I. H. BAXTER, On Pseudo-Jerome
Epistle XXX. D. S. SHARP, Lexical Notes from Epictetus. C. L. FELTOE, Was the
Sacramentarium Leonianum ever at Milan? Revue d'Histoire et de Philo-
sophie religieuses 2ieme Annee (1922) No. i: G. BALDENSrERGER, »II a rendu
temoignage devant Ponce Pilate«. M. PRADINES, L'association des idees et Γοπ^ίηβ des
id^es mystiques. F. ΜέΝέοοχ, Trois problomes de philosophie religieuses. Revue
Biblique XXXI (1922) No. 2 P. LAORANGE, L'ovaogile selon les Hobreux. D. \VILMART,
Un ancien texte latin de Tovangile selon s. Jean (i33__I7). L. GREY, Les chapitres XI et
XII de l'Apocalypse. A. VASCHALDE, Ce qui a eto publio des versions coptes de la
Bible. L. H. VINCENT, Une villa groco-romaine a Beit Djebrin. Studi filosofici e
religi s! III (1922) No. l. G. FURI.ANI, Uno scolio d'Eusebio d'Alessandria alle ca-
tegorie d'Aristotele in versione siriaca. R. PETTAZZONI, II monoteisino nella storia delle
religioni. M. FERMI, S. Pailo negJi Apologisti greci del II secolo: II. Biblica TU
(1922) No. i. C. REPOND, Le costume du Christ. L. TONDELLI, Le figure minori del
IV Vangelo e dei Synottici. M. A. MATHIS Does »substantia« raean »realisation« or
»foundation« in Hebr. ιι Γ No. 2 A» SNOJ, Veteroslavicae versionis Evangcliorum pro
critica et exegesi s. -textus momentum. A. VACCARI, Uno scritto di Gregorio cl'Elvira
tra gli spurii di S. Girolamo (de diversis generibus lepraruro). S. G. MERCATI, A pro-
posito dei »Testimonies« di R. Harris. Analecta Bollandiana XL (1922) No. i. 2
H. DELEHAYE, Les martyrs d' gypte.
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